
scilla-N aff enfahrplan 2oL6
Freitag, S. Januar: Aufwecken der
Symbolfigur Greadeffele i" ää.
Blrrgruine i! Hofen. Treffpunkt um
18 Uhr am Kelterplatz i" ffof""l
Donnerst dg, 4. Februar: Schmotzi-
ger _Donnerstag. Schülerbefreiuns
in der Grundsöhute in-ffote;;i
_10.30 Uhr. Mit programm 

";; d";
Lehrern, Schülern uäd Scilla*"rit.
Donnerstag, 4. Februar: Hemd_
gtonckerumzug durch die Straßen
und Gassen von Hofen. Treffpunkt
18 Uhr am Kelterplatz in ffo?en.-

Samqlag, 6. Februar: Fasnetssams-
tag, _Kinderfasnet in der Grund_
qchule in Hofen ab 15 Ut, *it gio_
ßem Kinderprogramm.

Samstag, 6. Februar: Fasnetssams-

tag, Scilla-Fasnetsball in der Grund_
s-chule in Hofen um i.9 Uhi;il;.
dem Motto ,,Es war einmal,,.

!lo1tag, 8. Februar: Rosenmontag,
Rat! aussturm und Nurr"rrei;i;fit
mit Bezirksvorsteher Ralf gätltman
umL4 Uhr vor dem Bezirksrathaus
in Mühlhausen. Am Narre"e"ii;üt
qind fünf Narrenzünfte au"s äem
S_tadtbezirk beteiligt. enschlieG;a
Narrentreiben vor-dem Rath;;;.-'

lf/lontag, 8. Febru_a_r: Rosenmo ntag,
B_rauchtuns- und Maskenballil #r
Grundschule in Hofen ,- iS Ufr
mit vielen Gastgruppen.

Dienstag, 9. Februar: Fasnetsdiens_
tag, ab 6 Uhr spielt die Scillamusik
in den Gassen und Straßen von Ho_
fen zum Umzugaufwecken.

Dienstag, 9. Februar: Fasnetsdiens_
tag, großer Brauchtums_ und Mas_
kenumzug durch Hofen Äil'ig
Gastgruppen und circaIT0O gemel-
deten Umzugsteilnehmer urid viel
gugqaTqsik. Beginn um 13 Uhr.
Es wird der größ-te Umzue lr-ää,
Landeshauptstadt. Um eirien Un_
kostenbeitrag in Höhe von 2 Euro
yrrg gebeten. Der Ortskern von
Hofen ist von L2 lJhr r" ttii aär,
Autov_erkehr gesperrt. Vor und
nac! dem Umzug sind viele Hof_
einfahrten, Garä-gen, Schuppen,
Hinterhöfe und d]e örundrtfi;i;
bewirtschaftet.

Dienstag, 9. Februar: Fasnetsdiens-
tag, V-erabschiedung und Beeräi_
gung der Symbolfigür Greadeffeie
u_m etwa 21, Uhr in der Burgruine'
Hofen.



Die Hofener Scillamännle mit ihren 300 Mitgliedern und verschiedenen Abteilungen sorgen für ein vielfältiges Fasnetstreiben.



ln Hofen wi rd traditionell gefeiert
ren, sondern stellen Bodenständig-
keit, Brauchtum und Heimatpflege
dar. Auch die Sage um die Symbol-
figur Greadeffele findet sich noch
heute in alten Kirchenbüchern. Das
Greadeffele war ein hochmütiges
Edelfräulein gewesen, das wegen
Uppigkeit, Hartherzigkeit, Verach-
tung des lieben Brotes und anderer
lebensunwürdiger Dinge in das
Verlies der Burg Hofen verdammt
wurde. Sie irrte daraufhin über Fel-
der und Wiesen bis sich ihre Schuhe

Allein in diesem Jahr werden
zum großen Umzug 79 Gastgrup-
pen mit insgesamt 1700 gemeldeten
Umzugsteilnehmern nach Hofen
kommen. Es wird der größte

Brauchtums- und Maskenum zug in
Stuttgart werden. Bei sChönem
Wetter werden annähernd 1-2 000
Besucher erwartet. Die Besucher
schätzen die Enge in den Gassen
und Straßen. Die Atmosphäre ist

eine ganz andere als bei Umzügen
mit abgesperrten Straßen. In Hofen
feiern die Narren mit den Besu-
chern und umgekehrt. Man spürt
einfach Brauchtum, Heimat, Bo-

denständigkeit. Auch sind vor und
nach dem Umzug die Hofeinfahr-
ten, Garagen, Scheunen, Party-
räume, das Vereinsheim und die
Grundschule bewirtschaftet.

Der Umzug beginnt am Fasnets-

dienstag um 13 Uhr. Als Unkosten-
beitrag zur Straßensperrung und
zur Reinigung der Straßen wird um
2 Euro gebeten. Die Straßen wer-
den ab 12 bis etwa t7 Uhr gesperrt.

Besucher sollen unbedingt die U 14
oder die Buslinie 54 - Haltestellen
Max-Eyth-See oder Hofen - benut-
zen. Es gibt P+R Parkplätze an der
Haltestelle Wagrainäcker an der
Mühlhäuser Straße.

(red) - Die Hofener Fasnet wurde
schon vor dem 19. Jahrhundert in
dem damals überwiegend katholi-
schen Flecken gefeiert. Damals
eher im Verborgenen, in Wirtshäu-
sern oder in privaten Scheunen
oder Wohnzimmern. Hofen ge-
hörte damals den Herren.von Neu-
hausen a.d. F., die ebenfalls katho-
lisch blieben. Während die Men-
schen in den übrigen Stadtteilen
protestantisch wurden, galt dies
nicht für Hofen und Neuhausen.
Deshalb hat sich die
katholische Tradi-
tion der Fastnacht,
Fasnet bis heute ge-
halten und wird ge-
feiert. Seit 1925 ha-
ben örtliche Vereine
die Tradition wieder
in die Öffentlichkeit

,,Es brodelt die Fasnet
es kocht der Ofen

entlang dem Neckar
natürlich in Hofen"

grün färbten -
daher ,,Giea-
deffele" - grü-
ner Pantoffel.
Zu Beginn ei-
ner Kampagne
wird jedes Jahr
seit 1989 ein
junges, hüb-

getragen. Und die Scillamännle
pflegen Fasnet und Brauchtum seit
ihrer Gründung im Jahr 1-985.

Vor allem legt der Fasnetsverein
großen Wert auf Elemente aus der
schwäbisch-alemannischen Tradi-
tion. Dabei spielt das Häs und des-
sen Gestaltung eine überaus wich-
tige Rolle. Die Maskenträger stellen
mit ihrem ganzerl Häs ein Abbild
der Scillablume dar, die im Hofe-
ner Scillawald sehr häufig zu finden
ist. Sie ist eine der früh bltihenden
Blumen im Frühjahr und verkündet
so das Ende des Winters. Eine
freundlich dreinblickende Holz-
maske ist zentraler Bestandteil des
Häs. Die Scillamännle sind also
keine Schreckgestalten oder Figu-

sches Hofener Mädchen in der
Burgruine in Hofen erweckt und
darf als Symbolfigur die ganze Nar-
renschar bis zum Aschermittwoch
anführen.

Heute umfasst der Verein knapp
300 Mitglieder und gliedert sich auf
in Maskenträger, Scilla-Guggamu-
sik, Scillazwiebel, T anzgarden und
Hogamale. Die Scillamännle feiern
traditionell ihre Veranstaltungen
und halten nichts von Rockfa-
sching, Hexennächten und phanta-
sielosen Faschingspartys. Und der
Erfolg der letzten Jahrzehnte gibt
ihnen recht. So ist der Verein zur
größten Narrenschar in den unte-
ren Neckarvororten herangewach-
sen.



Hanna Wi mmer als Greadeffele
(nab) - Mit einer speziellen Zere-
monie wird die Symbolfigur der
Hofener Fasnet am Freitag nach
dem 6. Januar, dem traditionellen
Start in die schwäbisch-alemanni-
sche Fasnet, auferweckt. Auf die
Stelle als Greadeffele kann man
sich nicht bewerben, man wird aus-
erwählt. In diesem Jahr fiel die
Wahl auf die 24-jährige Hanna
Wimmer.

Dichter Nebel zieht unterhalb
der Burgruine auf, das Feuer der
Fackeln ztckt nervös in der Dun-
kelheit. Die Unruhe ist auch unter
den Zuschauern deutlich spürbar.
,,Da, da kommen sie", flüstert ein
kleines Mädchen und versteckt sein
Gesicht hinter dem Mantel seiner
Mutter. Und tatsächlich: Aus dem
Dunst treten Gestalten in dunklen
Gewändern mit schaurigen Mas-
ken, die Münder zu einem feisten
Grinsen verzerrt. Es sind die Ho-
gamale, die mit ihren langen Haken
ein klackerndes Geräusch erze!-
gen. Der Sage nach sorgten die Häs-
träger in Mönchskutten entlang des
Neckars für Angst und Schrecken.
Es heißt, mit ihren Haken hätten
sie Kinder und junge Frauen in die
Tiefen des Gewässers hineingezo-
gen. Keines der Opfer ward je wie-
der gesehen. Bis auf das Greadef-
fele. Weil das Burgfräulein zu viel
feierte und das Leben zu sehr ge-
noss, hatte ihr Vater, der Burgherr,
die Faxen irgendwann dicke. Er
warf sie aus der Burg.

Doch jedes Jahr darf das Grea-
deffele wieder zur Fasnet geweckt

, werden, um ausgelassen zu feiern.
Dazrt brauchte es nur die gespro-
chene Beschwörungsformel,,Grea-
deffele, Greadeffele, komm herauf
und blühe mit uns allen auf." Zttnft-
meister Uwe Ensenberger sprach
die Formel drei Mal, dann stieg die
junge Frau mit den grünen Schuhen

Studentin Hanna Wimmer ist das 28. Greadeffele in der Geschichte der Hofener
Scillamännle.

aus dent Verlies und.reihte sich bei
den Fasnetsanhängern ein. Die
dunklen Herren des Kerkers gaben
sie frei. Aber nur für die anste-
hende Fasnetszeit.

Warum die 24-Jährige ausge-
wählt wurde, das 28. Greadeffele
zu sein, erklärt der Zunftmeister:
,,Dass das Greadeffele aus Hofen
kommt, ist wichtig. Außerdem
sollte sie Spaß und Lust an den
Brauchtümern der Fasnet haben -
und ein sympathisches Wesen mit-
bringen." Das hörte Hanna Wim-
mer gerne. ,,Ich bin stolz, ausge-
wählt worden zu sein, schließlich
kann man sich nicht dafür bewer-
ben." Mit der Fasnet verbindet die
waschechte Hofeherin und Studen-
tin viele schöne Kindheits- und Ju-
genderinnerungen. ,,Ich bin ein Fan
der Tradition und freue mich dar-
auf, sie zu repräsentieren. Schließ-
lich feiere ich auch privat sehr
gerne." Also ist das Greadeffele
ihre Berufung.

tr'!'.ll' ,. :li;.

Aus des Burghofs dunklen Tiefen, wur-
de ich zur Fasnetszeit
von den Männchen und den Blüten
u nsres Scillawalds befreit.
Einst Burgfräulein, stolz und strenge,
wurde ich dorthin verbannt,
wegen meiner grünen Schuhe, stets
nu r Greadeffele genannt.
Doch des Scillawalds Kobolde
und die Elfen auch dazu,
meinten, dass nach soviel Jahren,
es der Strafe sei genug.
Haben mich aus dem Verlies, wo ich
gefangen war, befreit.
Darf freuen mich in eurer Rund, und
sei's auch nur für kurzeZeil.
Fortan nun zur Fasnetszeit, darf ich
steigen aus der Gruft,
wenn's überall in Hofens Gassen ,,Blüh
auf" und ,,Komma gschwomma" ruft.


